
Let's have a 

Ein Ceilidh (gesprochen: kèi-li) 
ist ein Abend mit Musik, (einfachen)
schottischenTänzen und netten 
Leuten und damit ideal für alle, 
die

ceilidh !

• demnächst nach Schottland wollen
• schon einmal in Schottland waren
• gerne einmal in Schottland wären
• ihren Schottenrock auslüften müssen
• schon immer einmal wissen wollten, 

wie man zu schottischer Musik tanzt
• gerne neue Tänze ausprobieren
• nicht auf die nächste Burns' Night 

warten wollen
• neue Leute kennen lernen
• nach einem musikalischen 

Mannschaftssport suchen
• und und und

Wann?
Freitag, den 20. Mai 2011 um 19:45 Uhr

Wo?
In der Gymnastikhalle 
des Gymnasium Gonsenheim
(An Schneiders Mühle 1, 55122 Mainz)
Straßenb. 50, 51 An der Bruchspitze,
Parkplätze sind vorhanden

Was soll ich mitbringen?
• Tanz-/Gymnastikschläppchen oder 

Turnschuhe (wg. Sporthalle)
• gute Laune
• Vorkenntnisse, eigener Partner 

(sind nicht nötig)
• eventuell etwas zu trinken, da es bei 

einem Ceilidh heiß hergehen kann
Wo gibt es weitere Infos?
Antworten auf die meisten Fragen findet Ihr
auf der Webseite www.ceilidh-mainz.de.vu
Die anderen Fragen könnt Ihr uns schicken an
narhalladancers@googlemail.com

Wer veranstaltet das Ganze?
Die Narhalla Dancers eine gemischte Gruppe
von Schottentänzern aus Mainz und Umge-
bung, die sich freitags in Gonsenheim zu
Musik und Tanz trifft und sich immer über
neue Tänzer freut.



Anfahrtsskizze:
Die Gymnastikhalle befindet sich (vom Tor „An Schneiders Mühle“
aus gesehen) im linken Gebäudekomplex (Eingang unter der 
Überdachung), im ersten Stock – wir werden versuchen, den Weg
auszuschildern.

Falls Ihr mit dem Auto kommt, parkt bitte nicht auf dem Schulhof –
das große Tor wird in der Regel im Laufe des Abends geschlossen
und es ist mühsam, das Auto dann über den Zaun zu heben. 

Ein Fahrrad kommt dagegen problemlos durch das Fußgängertor.

Falls noch Fragen zur Anfahrt auftauchen, schickt uns einfach 
eine Mail und wir versuchen, Euch zu uns zu lotsen.
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